
Natriummetasilikat-enneahydrat, ein gut definiertes, 
kristallisiertes Natriumsilikat. 

Von 

K. A. VESTEBBERG. 
Mit 3 Figuren im Text. 

In  seinem Handbuch der anorg. Chemie sagt ABEGG uber Na- 
triumsilikate: ,,Es sind eine game Reihe von Hydraten beschrieben, 
aber nicht genugend sichergestellt((. Dm noch in diesem Jahre 
HuBert MOREY in dieser Zeitschrift von demselben Gegenstand: 
,,Bisher ist aus wiisserigen Losungen noch kein gut definiertes 
kristallisiertes Silikat von Kalium oder Natrium dargestellt worden'(. 

Demgegenuber will ich im folgenden zeigen, daB das von mir 
vor einigen Jahren untersuchte, sehr gut kristallisierende Salz, 
Na,SiO, + 9H,O, allen Anforderungen an eine gut definierte Ver- 
bin dung en tspricht., 

Schon im Jahre 1835 beschreibt G. FRITZSCHE~ ein kristalli- 
siertes Natriumsilikat, das nach seinen Analysen 9 H,O zu enthalten 
schien. Er erhielt dieses Salz, als er in einer konzentrierten Natron- 
lauge so vie1 Kieselerde aufloste, ,,ah die Lauge Natriumoxyd ent- 
hielt" (SiO, = 60.3 entspricht Na,O = 62). Nach einigen Tagen er- 
starrte die Losung zu einer kristallinischen Masse. Einige gut aus- 
gebildete Kristalle wurden zerrieben und nach Auspressen zwischen 
Filtrierpapier analysiert (vgl. unten bei Annlysen). Eine durch 
NORDENSKIOLD ausgefuhrte Messung ergab, daB die Kristalle rhom- 
b isch  waren, mit dem Achsenverhaltnis a : b : c = 1 : 2.960 : 2.039. 
Zufiilligerweise erhielt FBITZSCHF, einmal auch ein Salz mit 6H,O 
(gef. 47.0°/,, ber. 46.92O/, H,O) in t r i k l i n e n  Kristallen. Die Bil- 
dungsbedingungen d ies  e s Salzes konnte FRITZSCHE nicht angeben. 
Es gilt daher von diesem wie von anderen Hydraten mit 5 ,7  oder 

2. anorg. Chem. 86, 306. 
Eine vorlaufige Mitteilung meiner Untersuchung, die von Herrn MOREY 

zitiert wird, ist gelegentlich des VIII. internationalen Kongresses fur ange- 
wandte Chemie verSffentlicht worden. 

FRITZSCHE, Pogg. Ann. 43, 135. 
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8 H,O, welche spater von anderen Forschern beschrieben sind l, 
noch das oben zitierte Urteil von ABEGG. Scheinbar wurde das 
auch bei dem Natriumsilikat zutreffen, das neuerdings von JORDIS a 

aus Wasserglas mit Uberschuf3 von Natriumhydroxyd dargestellt 
worden ist. Derselbe fand namlich in verschiedenen Darstellungen 
den Wassergehalt zwischen 6--10H,O wechselnd. Nach dem, was 
gezeigt wird, kann man jedoch nicht daran zweifeln, da8 auch 
J~RDIS dasselbe Hydrat mit 9H,O, wie FRITZSCHE und ich, in den 
Handen gehabt hat. DaB er  dennoch nicht die richtige Zusammen- 
setzung seines Salzes erkannt hat, liegt offenbar an der unzweck- 
mai3igen Methode, welche angewendet wurde, urn das Salz vor dem 
Analysieren zu trocknen, namlich uber Calciumclilorid. 

Meine Untersuchung iiber Natriumsilikat wurde dadurch ver- 
anlafit, daB ich bei Darstellung von Salzen einiger Harzsauren ge- 
funden hatte, daB dieselben aus wasserig-alkoholischen Losungen 
leichter rein und kristallisiert zu erhalten waren, als aus rein 
wasserigen. Als ich diese Methode auch an eiriigen schwachen 
anorganischen Sauren priifen wollte, zeigte es sich, daB ein kristalli- 
siertes Natriumsilikat sich in folgender Weise darstellen lieB: 1 Vol. 
gewShnliche, dickflussige Wasserglaslosung wird mit 1 Vol. Wasser 
und 2 Vol. Natronlauge (vom spez. Gew. 1.27) vermischt. Die 
Mischung trennt sich sogleich in zwei Schichten: die obere, etwa 
4/15 vom Ganzen, ist eine verdunnte L6sung von Natriumhydroxyd 
mit wenig Silikat in wasserigem Alkohol; die untere ist eine dick- 
fliissige, ubersattigte Losung von Natriumsilikat. I n  beiden Schichten 
bildeten sich nach langerer oder kiirzerer Zeit Kristalle, und zu- 
letzt erstarrte die untere fast vollstandig. Die Kristallmasse konnte 
aus alkoholhaltiger, verdiinnter Natronlauge umkristallisiert werden. 

Spater wurde gefunden, daB dasselbe Silikat auch aus rein 
wasseriger Losung in folgender Weise erhalten werden kann: 1 Vol. 
Wasserglaslosung (es wurde eine solche mit 35.84 g SiO, und 
11.25 g Na,O pro 100 ccm verwendet) wird mit 1 Vol. Wasser und 
2 Vol. Natronlauge (spez. Gew. 1.27) vermischt. Diese Mischung 
erstarrt nach Zusatz yon einer geringen Menge des festen Salzes 
in einigen Stunden zu einer festen Masse von kleinen Kristallen. 
Ohne Impfung mit festem Salz kann dagegen die Losung in ver- 

Vgl. GMELIN-KRAUT, Handb. d. anorg. Chem. 7. Aufl. 111, S. 222-223 

JORDIS, Z. anorg, Chem. 56 (1907), 296. 
und 229-234 (1909). 
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schlossenen GefaBen fast unbegrenzt lange Zeit in dem ubersattigten 
Zustande verharren. Wenigstens besitze ich noch eine solche Losung, 
die schon 2l/, Jahre unverandert geblieben ist. Offenbar ist diese 
ganz ungewijhnliche Bestandigkeit der iibersiittigten Losungen des 
Natriumsilikats die Ursache gewesen, daB dieses Salz friiher nur 
selten beobachtet und, wie gesagt, nur einmal mit richtigem Re- 
sultat analysiert worden ist. 

Die aus der letztgenannten Mischung nach dem Impfen er- 
haltene Kristallmasse wird durch Absaugen oder besser Abpressen, 
bzw. Zentrifugieren, von der Mutterlauge befreit und dann ein- bis 
zweimal aus warmer, 2-3 O/,, iger Natronlauge umkristallisiert 
(Impfung der erkalteten Losung mit festem Salz!). Fur die Analyse 
darf das Salz, weil es leicht verwittert, gar nicht uber Trocken- 
mitteln, sondern nur durch sorgfaltiges und wiederholtes Pressen 
zwischen Filtrierpapier getrocknet werden ! Dies kann leicht ge- 
schehen, weil das Salz gar nicht klebrig ist. 

Der Gehalt an Natrium im Salze kann leicht durch Titrieren 
mit l/,,-norm. Salzsaure und Methylorange bestimmt werden, wenn 
man nur die Losung so weit verdunnt, daB keine Kieselsaure wahrend 
der Titration ausf'allt, wozu schon eine maBige Qerdunnung aus- 
reicht. Die Schwierigkeiten , welche JORDIS beim Titrieren von 
Alkali in Gegenwart von Kieselsaure gehabt hat1, wurde wahr- 
scheinlich durch teilweise Ausfallung dieser Saure veranlaBt. 

A n  a1 y sen  : 
I. 0.9387 g nach erstgenannter Methode dargestellt und umkristallisiert, 

gaben 0.1997 g SiO, und 0.3892 g NaCl. - 1.0889 g verloren beim Gliihen 
0.6173 g H,O. 

11. Darstellung wie in I, aber mehr als ein Jahr in einem nicht ganz 
dicht geschlossenen GefaB aufbewahrt: 0.2557 g beim Titrieren: 17.S0 ccm 
'/,,-norm. HCl. - 0.5522 g verloren beim Gluhen 0.3139 g H,O. 

111. 0.2524 g nach der zweiten Methode dargestellt und zweimal um- 
kristallisiert beim Titrieren: 17.65 ccm '/,,-norm. Eel. - 0.7031 g verloren 
beim Gluhen 0.4009 g H,O. 

V. Bereitung wie in 111, aber aus 25 o/oiger Natronlauge umkristallisiert. 
0.2496 g beim Titrieren: 17.54 ccm '/,,-norm. HCl. - 0.5482 g verloren beim 
Gliihen 0.3140 g H,O. 

IV. Bereitung wie IlI., 0.5576 g verloren 0.3179 g H,O. 

Z u s a m m e n s t e l l u n g  i n  O/,. 

I I1 111 I V  V Mittel FRITZSCHE 9 H,O 
Na,O 21.99 21.58 21.G7 - 21.79 21.76 21.86 21.80 

21.55 21.20 SiO, 21.28 - 
9H,O 56.70 56.85 57.02 57.91 57.28 56.97 57.23 57.00 

Ber. fur Na,SiO, + 

- - - _  

Sa.: 99.97 100.64 100.00 

' 1. c .  S. 316. 
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In  Anbetracht der guten ubereinstimmung von meinen Analysen 
sowohl untereinander wie mit FRITZSCHES Analysen vom Jahre  1835, 
und ferner davon, dn8 meine Praparate iiach drei verschiedenen 
Methoden gewoniien waren, kann gar nicht bezweifelt werden, daB 
ein Natriummetasilikat mit 9H,O vorliegt. I n  bezug auf den mog- 
lichen Einwand, daB Salze mit aieser Zahl von Kristallwassermole- 
kulen iiberhaupt sehr selten sind, sei darauf hingewiesen, da8 gerade 
unter den Natriumverbindungen mehrere mit dieseni Kristallwasser- 
gehalt, z. B. Na,SbS, + 9H,O (SCHIJPPES Salz), Na,RhCl, + 9E,O 
und Na,S + 9H,O bekannt sind. Ubrigens kann das betreffende 
Silikat leicht in beliebigen Nengen dargestellt werden, so daB eine 
Nachpriifung leicht ist. Ich habe die C h e m i s c h e  F a b r i k  J o n .  
Stockholm, veranlaBt, das Salz rein und zu billigem Preise in den 
Handel zu bringen. 

Das Nntriumsilikat, welches man nnch den oben beschriebenen 
Methoden bekommt, bildet entweder ein schneeweifies Kristallmehl 
oder auch mefibare Kristalle. Einige von diesen sind in dem 
Mineralogischem lnstitut der Hochschule von Herrn X. SUNDIUS 
gemessen worden. 

,,Von Professor A. VESTEREERG erhielt ich Kristalle von Na- 
triummetasilikat (Na,SiO, + 9 H,O), an denen ich kristallographische 
Messungen im Sommer und Herbst 1912 ausfiihrte. Spater habe 
ich auch selbst Kristalle dargestellt und gemessen. Es wird hier 
eine kurze Yitteilung der ersten Messungen (am Material von Pro- 
fessor VESTEREERG) gemacht. Eine vollstandigere Zusammenstellung 
sol1 spater, wenn die Untersuchungeii abgeschlossen sind, in einer 
kristallographischen Zeitschrift veriiffentlicht werden. 

Kristalle betreffender Verbindung wurden 1838 von VON NOR- 
DEKSKIOLD gemes5en.l Meine Messungen konnten nur seine An- 
gaben bestatigen, daB die Kristalle der holoedrischen Klasse des 
rhombiwhen Systems gehoren. Fig. 1 gibt ein Bild von denselben. 
wie sie in dieser Messungsreihe ausgebildet waren, tafelforrnig nach 
dem einen Pinakoid und verzerrt mit kraftiger Ausbildung der einen 
Halfte der spitzeren Pyramide. Fig. 2 stellt einen ideal ausgebildeten 
Kristall dar.a 

Die Kristalle, die NORDENSKIOLD zur Verfugung standen. zeigten 
dieselben Flachen wie die meinen. 

Pogg. Ann 13 (15351, 135. 

Derselbe hat hieriiber folgeniles mitgeteilt: 

* I n  Fig. 3 ist die Projektionsebene urn 4O weniger gegen links vorne 
als in Fig. 3 geneigt. 
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Es ist dies: 
m = 100, m = 010, r = 021, p = 111, s = 241. 

Nur sind hier die Achsen a uncl c von NORDENSKI~LD gegen- 
einander vertauscht, um dieselbe Aufstellung in Zeichnung und Para- 
rneterverhaltnissen beizubehalten. 

Fig. 2. 

Die gefundenen Mittelwerte der Flachenwinkel sind unten zu- 
sammengestellt. Zum Vergleich sind die entsprechenden Werte von 
NORDEN~KIOLD beigefugt. Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf 
die Anzahl Messungen betreffenden Winkel, 

SUNDIUS 
100 : 010 5: 90” 
010 : 021 = 55’46’ 30” 
100 : 111 = 65’ 12’ 30” 
010: 111 = 7302‘ 
100: 241 = 59’ 44’ 
010 : 241 = 45” 50’ 30” 
111 : 111 = 50” 4‘ 
111 : 1l-1 = 61’ 26’ 30” 

241 : 221 = 60” 31’ 
241 : 241 = 59’ 18’ 
241 : 241 = 88’ 20’ 

111 :I11 = 33055’ 

(8) 
(4) 
(1) 
(ber.) 
(1) 330 45‘ 
(3) 
(ber.) 
(1) 

49O 50‘ 
61O 56’, 62O 24’, ber. 61O 32’ 

Die Messungen werden dadurch schwieriger, da6 die Flachen 
durchverwitterung oder Anatzung der Kohlensaure, an der Luft ziemlich 
rasch matt werden. AuBerdem wechseln die Winkel der verschiedenen 
Messungen recht betrachtlich. Die am besten iibereinstimmenden 
Werte erhielt ich in den Zonen 100 : 010 und 100 : 241. Die Winkel 
der ersteren Zone weichen irn allgemeinen nur 1-2: selten mehr als 
3’ von 90° ab. Weniger zuverlassig sind die sparlichen Messungen, 
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die an (111) ausgefiihrt werden konnten. Aus der Flache (241) be- 
rechnete ich das Achsenverhaltnis u : 2, : e = 0.691 !: 1 : 0.311 1. Bus 
den entsprechenden Zahlen von KORDESKIOLD (die e r  aus (111) er- 
hielt), IaiBt sich a : 6 : e = 0.6889 : 1 : 0.3378 ableiten. 

Die Kristalle zeigen eine vollkommene Spaltbarkeit nach (010). 
Senkrecht Zuni Spaltblattchen tritt die stumpfe Bisektrix und senk- 
recht zu der Flache (100) die optische Normale aus." 

Es mag betont werden, daB hierdurch die Identitat von FRITZSCHES 
Salz und dem meinigen bewiesen wird. 

Das Salz lost sich sehr leicht in Wasser unter ziemlich groBer 
Temperaturerniedrigung und ist iufolgetlessen wesentlich leichter 
loslich in warmem wie in kaltem Wasser. \Veil das Salz in wasse- 
riger Losung offenbar stark liydrolysiert ist, mnB seine Loslichkeit 
von dem einstweiligen Zustand der hydrolytisch freigemachten Kiesel- 
same ahhiingig sein. Ich habe daher, urn die Hydrolyse zuruck- 
zudrangen, die Loslichkeit des Sslzes nicht in reinem Wasser, son- 
dern in h a l b - n o r m a l e r  N a t r o n l a u g e  bestimmt. UaI3 diese Be- 
stimmung, wie Herr MOREY behauptet I, ,,bedeutungslos sei", kann 
icb nicht finden. Hochstens kann es zweifelhaft sein, ob die ge- 
wahlte Alkalinitlit (l/,-normai) ausreicht, un die Hydrolyse geniigend 
zuruckzudrangen. Der Versuch wurde folgendermaflen ausgefuhrt: 
Das Salz irn UberschuB wurde mit 1/2-norm. Natronlauge mehrere 
Stunden geschiittelt, dann iiber Xacht stehen gelassen und zuletzt 
wieder viele Stnnden bei 17,5O geschiittelt. Die Losung hatte denn 
ein spez. Gew. voii 1.129 und zeigte die folgende Zusammensetzung 
in 100 ccni: 

Na,O SiOz Na,SiO, + 9H,O (ber. nach SiO,) 
6.942 g 5.419 g 25.56 g 

AuBerdem habe ich auch die Loslichkeit in verdiinnter und in 
gesattigter Natriumchloridlosung (NaCl ill UberschuB) bestimmt. In 
diesen Fallen ist zwar, aus eben genannten Griinden, das Gleich- 
gewicht nicht definiert; diese Versuche wurden jedoch dennoch aus- 
gefiihrt, um zu sehen, oh das LUatriumsilikat (im Vergleich mit z. B. 
den Natriumsalzen hoherer E'ettsauren) leicht oder schwer von Na- 
triumchlorid ausgesalzen wird. Ks zeigte sich, daW die aussalzende 
Wirkung des Natriumchlorids auf Natriurnsilikat sehr schwach ist, 
indem vom Silikat in verd i in  n t e r  Natriunichloridlosung (etwa lid-n.) 

' I. c. s. 307. 
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etwas mehr (33.83 g), in g e s a t t i g t e r  etwas weniger (20.64 g) als in 
1/2-norm. Natronlauge aufgenommen wurde. 

Bei Erhitzung schmilzt das Salz Na,SiO, + 9 H20 schon bei etwa 
48O vollstandig. FRITZSCHE hat  den Schmelzpunkt etwas zu niedrig 
(bei 40°) angegeben, Das geschmolzene Salz bleibt lange Zeit iiber- 
schmolzen. 

Andere Hydrate des Natriurnmetasilikats. 
In  diesem Zusammenhang mochte ich auf die Frage iiber die 

Existenz der Hydrate mit 5, 6, 7 oder 8Hz0 nicht naher eingehen, 
sondern nur einige Beobachtungen bei Entwasserung des Ennea- 
hydrats mitteilen, welche Andeutungen von den Hydraten mit 3 und 
6H20 abgeben. 

MOl. 

1 1  I I I 
26 35 52 72 120 Srunden 

Fig. 3. 

Das Enneahydrat verwittert bei gewohnlicher Temperatur all- 
mahlich in offener Luft, behalt aber sein Gewicht unverandert uber 
Natronlauge vom spez. Gew. 1.26. Der Wasserdampfdruck des Salzes 
bei gewiihnlicher Temperatur kann also nicht sehr von demjenigen 
einer 25 O/,igen Natronlauge abweichen. Ich habe auch gefunden, 
dal3 das Salz aus der Lauge dieser Konzentration unverandert um- 
kristallisiert werden kann (vgl. oben Analyse V), was andererseits 
zeigt, dal3 die Tendenz zur Bildung von Natr iumor thos i l ika t  in 
Losung auBerst gering ist. 

H y d r a t  m i t  3H,O. Wegen der Schmelzung des Enneahydrats 
bei 48 O geht die Entwasserung desselben im Trockenschranke bei 

I m  Chem. Zentrlbl. 131, 777 steht im Referate meiner oben genannten 
Mitteilung irrtiimlich 480 a. 
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looo relativ langsam. Noch mehr wird dieselbe verlangsamt, nach- 
dem etwa 2,/3 oder 6H,O ausgeschiedeu worclen sind. Bedeutend 
deutlicher wird jedoch die Existenz eines Trihydrats durch die 
f'olgende Kurve von der Entwasserung des Salzes iiber konzen-  
t r i e r  t e r  S c h w ef e l s  a u  r e  markiert. 

Der Wasserdampfdruck dieses Trihydrats scheint nur wenig 
hijher als derjenige einer 5O0//,igen Kalilauge zu sein, denn iiber 
dieser verlor das Enneahydrat allmahlich W asser, bis nach etwa 
2 Wochen und Verlust von etwa z/i, des Kristallwassers das Ge- 
wicht annahernd konstant wurde. 

Wenn ein uber konzentrierter Schwefel- 
saure getrocknetes Praparat, das nach dem Gesagten hauptsachlich 
aus Trihydrat bestehen diirfte, iiber 25 Ol0 ige Natronlauge hingelegt 
wurde, absorbierte es Wasser ziemlich schnell, bis das Gewicht 
annahernd demjenigen eines Hexahydrats entsprach, dann wurde 
die Gewichtsvermehrung merkbar langsamer. Wenn auch hierdurch 
die Existenz des Hexahydrats nicht als festgelegt betrachtet werden 
mag, ist doch zu erinnern, daB schon FRITZSCHE ein solches Hydrat 
zufiallig erhalten hat. Dam hat eben in diesen Tagen (April 1914) 
PUKALL~ mitgeteilt, daB er durch Losen von wasserfreiem, auf 
trockenem Wege dargestelltem Natriumsilikat in warmem Wasser 
,,die Ausscheidung eines wundervoll in monoklinen Saulen oder 
Tafeln kristallisierenden Hydrats (-), welches 6 Mol. Wasser ent- 
halt", beobachtet hat. 

Wahrscheinlich liegt der Wasserdampfdruck des Hexahydrats 
nur wenig niedriger als der des Enneahydrats (vgl. obige Entwasse- 
rungskurve iiber Schwefelsaure). 

Die vo l l s t and ige  E n t w a s s e r u n g  der beschriebenen Natrium- 
silikate geschieht erst bei hoher Temperatur. Im Platintiegel schmolz 
das wasserfreie Salz nicht uber dem gewohnlichen Bunsenbrenner, 
aber leicht uber dem M6ker- oder Teclubrenner. (Der Schmelz- 
punkt liegt nach KURTASCHEFF bei 1007O.) Es  kann daher als 
Probeobjekt fur Gasbrenner dienen. Das geschmolzene Salz ab- 
sorbiert, wie das schon vom Lithiumsilikat2 bekannt ist, aus der 
Luft Gase, welche im Augenblick des Erstarrens unter Blasenbildung 
wieder fortgehen. 

H y d r a t  m i t  6H,O. 

Das erstarrte Silikat ist schon kristallinisch. 
Sdikat-Zeitselzr. 2. Jahrg. S. 67, Coburg 1914. 
Vgl. GMELIN-KRAUT. 

Stoekholnz, Analytisehes Laboratoriuiri der Lhiversitut (Hijgskola), Jani 1914. 
Bei der Redaktion eingegangen am 13. Juni 1914. 


